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Beschrciburig - *
. , ; l^r&^&s dadufch erreicht. daB die Feder in Ihrer Dicke

•
. ;.:r .. }

im Bereich der Widerhaken reduziert ist. Dort wird die

Die Erfinduhg. betrifft die Hersieliung von .;>yfinden .FederJedigiich auf Zug beanspruchi, so daB eine relativ

^ und/oder . Decken lind/oder Boden, irisbesoridere fOr
. ;

geringe Dicke ausreicht

NptMnierkQijfte. 5 Dagegen ist die Feder im Bereich der Beruhro^
Klotunieflcqnfte werden in Krisensituationen drin- chen der zu verbindenden Kunststoffschauih^^lattenen-

.
gend gebrachL Dabei kommt es darauf an, daB die Un- den auch anderen Belastungen, insbesondere einer

\. tcrkOnftc schncll zur VcrfQgung gestellt und ohnc gro- Scherbelastung. ausgeseut I>esha]b und aus CrQnden
Ben technischen Aufwand rhontiert werden kdrinen. der bundigen La^e der Kunststoffplattenrdnder fOllen
D. h. die Notunterktinfte mtisse sich leicht transportie- to die Fedem die Nut in diesem Bereich (auBerhalb der
ren lassea Dabei ihuB zugleich berOcksichtigt werden, Widerhaken) vollst&iidig aus.

. daBinKjTsensituatibnennureingcsclirahkieTrpspor^ Oberraschenderweise zcigt sich, daB Kunststoff-
m6glichkeiten zur Verfugung stehen. Auch die Wirt- schaumplatten aus Polystyrol oder ehieni ahnlichen
schaftlichkeit ist zu berflcksichtigen. HilfsmaBhahmen Kunststoff mil geschlossenen Zellen durch die erfin-
werden in Krisensituationen in ersterLinie von gemein- 15 durigsgerri&Be Nut-Feder-Verbindung zu selbsttragen-

;
ntitzigen Hilfsorgariisationcn. Diesc Hilfsorganisationen den Wffnden und Decken fUr NotunterkOnftc zusam-
sind nkht indertageJmiimfMgrciehenM^ mengesteckt Werden kdnnen. Das gilt fflr Obliche Lan-
NotunterkOnftevoi^uhaiten. gen und Breiten von Notunterkunften. DarOber hinaus
Vor diesem Hintergilind ist nach einem iliereh Vor- hat das erfindungsgcfhaBe System den Vorteil, beliebig

schlag vorgeschlagen worden, Notumerkunfte aus 20 verlSngerbiar zu sein. D. h. es kdnnen endlos lange Wan-
Kunststoffschaumplatten herzusielleri. Zwar gibt es de und Decken aus den ICunststoffplatten zusammenge-
Herstellungsbreiten bis zu 2 m. Verbreitet sind jedoch setzt werden. In diesen Fallen ist nach Erreichen be-
dcutlich gerihgere Herstellungsbreiten. stimmter Ungen eine Versteifung vorgesehea die vor-
Der Efrmdung liegt die Aufgabe zugrunde. Wande, z.ugswcise durch Kunststoffschaumzwischcnwandc ge-

Decken und ggf. Bdden aus Kunststoffschauniplatten 25 bildet wird.

gering^r Breite hei^ustellcn. Nach der Erfindung wird
. Obeiraschenderweise zeigt sich auch. daB mit erfin-

das mit Hilf^ einef an sich bekannteh Nut-FefJer-Ver-i ;duhgsgiefnaB verbundenen Kunststoffplatten geschlos-
bindung erreicht Im Unterschied zti herkdmmlichen Fe-

. isehe Dachplatten entstehen. die keiner zusatzlichen Ab-
dern sind ernndungsgemaBen.Federn jedoch mjrWiderT die^^Ml^ vM^ Selbst wenn Obernachenwasser in
haken versehiea Die Widerhaken verlauferi/inv.Uhgs- 36- ;d^
nchtung der Fcdem. In den Nuten sind fjjir diejVijljiderha,-^ = , wjiridi cj^ Wasser von der Feder jedoch aufgefangen
kenAusnehmungen vorgesehen. l-.-M.- z!; und;iftl^leitct.JBci asyractrischen Fcdcm(mit etnseitig

Dieses System laBt sich nutzeii. urn die Federh quer zu an^isdrdneten Widerhaken) ist dabei darauf zu achten,
Ihrer Langsrichtung in den Nuten zu drucken bzw. die daB die; Widerhaken nach obcn ragciu So ist das Ablci-
Flatten iquer zur Langsrichtung auf die Nuten zu schie- 35 ten ciindringendeh Wassers gewahrleistct
ben, Dadurch ergibt sich eine schhell und leicht hand- Vorteilhafterweiseistdie Anwendungdeserfindungs-
habbare Vcrbindungstechriik, die zugleich fest ist, weil gemaScn Systems auch ddrt mdgiich. wo Knotenpunkie
sich die Flatten infol^e der Widefhaken nichf quer zu entstdhii also verschiediene Fugen zusammenlaufen.
ihrer Langsrichtung Wieder voneinander bcwej^cn las: Das ist an den StoBsteilen zwischen Dach und Wandcn
sen. Ein>^s6nders gansUges System eriibt sicj|i, w^^ 40 der Fall Dort sind die Kunststoffschaumplatten des
die Flatten ah den V^frbindungsstellcn alle in vgleicheir Daches so zusammengeseizt. daB die Fugen zwischen
Weise genutet sind. Dann kdnnen die Flatten einfach den Flatten bei geheigterh Dach in Richtung der Dach-
gefertigt werden. Die Fedem werden separat beigestelit n.eigung yerlaufen. Damit ist das AbflieBen des Wassers
Oder bercits an einen Plattenrand montiert, urn zu ver- gesichert
meiden. daB die Fedem verlorengehen. 45 Im StoBbereich mit den Wanden liegi die die Verbin-
Wahlweise sind die Widerhaken symetrisch oder dung zwischen Dach und Wand bewirkende. in Langs-

asymetrisch angebrdnet FOr 30 mm bis 100 mm Dick^s -richtung der Wande vcriaufende Feder unterhalb und
Kunststoffschaumplatten sind die Nuttiefen yorzugs- unmittelbar an den geneigt verlaufenden Fedem in den
weise 10 bis €0 mm und die Nutbreiten vprzugsweise 5 das Dach bildenden Kunststoffschaumplattea
bis 30 mm. Aus den Nutabmessungen ergeben sich die 50

.

Vorzugsweise sind alle Nuten durchgehend in den
Abmessungen der Fedem. Dabei ist es fur die Positio- Kunststoffschauniplatten angebracht Dadurch ist es
nierung der Federn von Vorteil, wenn die Fedem im mdgiich, die Schaumstoffplatien durch Verschicbcn in
Nuttiefsten anstoBen. Wahrend des Einschiebens der Langsrichtiihgzueinanderwiederzudemontieren.
Federn erfahren die Widerhaken eine Verformung, da '

In der Zeichnung sind verschiedene AusfOhrungsbei-
die Widerhaken iiiii unbelasteten Zustand Qber jdie Nut- 55 /spieje der Erfindung dargestellt
breite hinausragen. Vorteilhaft ist. wenn sich die Wider- '

Ci iFlg. l^i^ die korrespondierenden RSnder zweier
hakenunmittelbarbeim AnstoBen der Feder ii^Nut^^^ 40i EDm' Polystyrol-Schaumplatten. Die Polysty-
sten indie fiir die Widerhaken vorgese^neh^ : x^^^i^bm^^^ haben im AusfQhningsbeispiel ein
mungeii der Nut ausspreizisn kdnnen. Dies h||gt yon Fiaum|e]Bfiiph^.v^
der Genauigkeit der Fertigung ab. VorzugsweKe iirid.' 60 : iri)rejjPoiystW 1 und 2 sind an den
deshalb Toleranzen vorgesehen. die hdehsten^ 0.2 mip koiTfcs|ibndierenden Randern genutet Die Nuten sind
betragen. In Abhangigkeit von den Fertigungstoleran- gleichrnaBig ausgebildet und tragen die Bezeichnungen
zen liegen die durch die Feder zii verbindenden Flatten- 3. Im AusfOhmhgsbcispiel haben die Nuten eine Dicke
rander mehr oder weniger dicht aneinander. Bei genau- von 10 mm und eine Tiefe von 40 mm. Die Nuten 3 sind
er Fertigung kdnnen die Plattenrander annahemd 65 seitlich in regelmaBigen AbstSnden mit Ausnehmungen
schiieBend aneinander gebrachtwerdea 9 versehen. Die Ausnehmungen 9 haben eine Schlitz-

Ftir das Aufspreizen der Widerhaken ist eine relativ form,
grofle Hakenlange von Vorteil Nach der Erfindung Die Nuten 3 wirken mit einer Feder 5 zusammen, die
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uber eine Unge von jeweils 10 bis 15 mm dija 'Nut 3
etnerjeden Kunststoffschaumplatte ausfflllt lind/sich da*

\
,

-

nach auf eine Dicke von 5 mm verjOngt. Der yferjilngte

Teil ist mit 6 bezeichneu An dem verjOngien Tell sind

Widerhaken 9 angcbracht Die Widerhaken 8 sihd paar- 5

weise ahgeordiiet FOr jcde Nut 3 sind zwei Paar Wider-

haken 8 vorgesehen. Die Anordnung der schlitzfdrmi-

gen bzw. rillenfdnnigen Ausnehmungen in den Nuten 3

ist so gewflhlt, daB sich die Widerhaken 8 in. der darge-

stellten Situation in die Ausnehmungen 9 hab^n aiif-. 10

spreizen kdnnen. Diese Stellung ist auch weisentlich da-

durch bestimmt, daB die Fedem 5 an jedem Ende mit

Spitzen 7 versehen sind die eine saubere Positioniening

der Widerhaken beim EindrOcken in die Nuten 3 ge-

wfihrlcistcn. Die Nuten 3 sind mil Hllfc von FingcrfrS- 15

sern gefrfist worden. Wahlweise kann der Frasvorgang

auch mehrstufig ablaufen, wobei zun^chst eine Mut 3

ohne die Ausnehmungen 9 gefrSst wird und .anschlie-

Bend mit einer Formfrlse die Ausnehmungen.9 ^inge;

braehi werden. 20

Nach Fig. 2 ist anstelle der Feder 5 eine Feder 20

vorgesehen, die sich von der Feder 5 diirch eine asym-

etrische Ausbildung untferscheidct Die Feder 20 besitzt

nur einseitig Widerhaken^ die dort mit 22 bezeichnei

sind. Dementsprechend ist die VerjOngung 21 einseitig i
angeordnet, so dafi die Feder 20 mit ihi^em Mittelteil ynd , ;.

,
j

de;n VerjOngungen 21 eineT'Po™besitet- ] : k ,

"

tMe Montage der erfindungsgem&BahvFed .

jpig. 3 und 4,init einer Feder 30 dai^estellt^^di^i^
'

ein Paar Widerhaken 31 bzw. 32 fOr j^e Sch^mstoiff:' .30

1

platte 1 bzw^.2 besitzt -i- ^-^ <
1 =
y

'

'

Nach Fig;i wird die Fedeir zunflchst settlioh in die '

Mut einer tkunststoffplatte gedrOckt C^bei stdBt die

Feder 30 mit ihrer Spitze im Nuttiefsten an. Damit ist

gewdhrleistet, diaB die Widerhaken in eine genaue Posi- 35

tion zu denAusnehmungen in den Nuten icommen.

Nach EindrOcken der Feder 30 in den Rand der

KuilstsfbffpJaitte 1 wird die zweite Kunststoffplatte 2

mit ihrem Riand seitlich auf die Feder 30 und gegen die

Kunststdffplatte 1 gedrttckt Dabei spreizen sidi die Wi- 46

derhaken in die daftir bestimmten Ausnehmungen der

Nut, so daB die Platteh quer zu ihrer Lingsrichtung

durch die Feder 30 unverrOckbar gehalten sind Im Aus-

fOhrungsbeispiel nach Rg. 3 und 4 isi die Fertigurigsge- ;

nauigkeit so bemessen, daB die Flatten 1 und 2 nach 45

Ausspreizcn der Widerhaken in der Nut der Platte 2

lediglieh eiiien Abstand von 0,05 min besitzen,

Fig. 5 und 6 zeigen eine Notunterkunft, die aus Poly- :

siyrol-Schauroplattcn 41. 42. 43. 44 und 45 zusammenge-
setzt ist Zwischen alien aneinanderstoBenden Polysty* 50

rol-Schaumplatten ist eine Nut-Feder-Verbinduhg nach

Fig* 1 vorgesehen.

Dabei sind die Nuten so angelegt daB im StbBbereich

49 des Daches mit den W&nden die schematisch darge-,

steilten Fedem SO und 5I einander berQhren\bzw.:die 5^'

Federn 50 auis der Verbindung Sich^ral}^^

Schaumplatten 41 uber der Feder 51 life^eni 'E^ Fi^er :

51 ist in die obereri Stimfiabhen der Pblyst^pif^haii|i^^

platten 42 und in die unteren Rachcrt; der. Ppj^tyrpl- '
•

Schaumplatten 41 eiiigelassen. ' .'p
.

• 60

'

Die Notunterkunft nach Fig. 5 besitzt im Firstbereich

eine Metallschiene 46. DarOber hinaus sind am FuB der

Stim- und Seitenwande Metallschienen 47 und 48 v6r-

gesehen..

Ansielle des gew^hlten Plattenmaterials kann auch 65

eih anderes Plattenmateria! in Frage kommea Fur Not-

unterkUiifte liegt die Dicke des Plattenmaterials zweck-

mSBigerweise zwischen 30 und 1 00 mm. Besonqers gOn- .

istige^^Verhaithisse ergebeh sich bei 40 mm Plattendicke.

\;.)EdV^(las genannte Plattenmaterial mit Dicken von 30

bis- l'tio'mm kCnnen die Nuten in ihren Abmessungen
erheblich differieren. Die Nuttiefen kdnnen 10 bis 60

mm betragen. die Nutbreiten 5 bis 30 mm. Die erfin-

dungsgenfiaB verwendeten Fedem bestehen im Ausftih-

rungsbeispiel aus PVC Das Material ist mittelhart ein*

gestellt Die Hane liegt bei 85 bis 90 Shore.

Patentanspriiche

1. Herstdlung von Wanden und/oder Decken und/ -

Oder BOden, insbesondere fOr NotunterkOnfte, ge-

kennzeichiiet durch die Verwendung von Kunst*

stoffschaumplatten und eine Nut-Fcder-Verbin-

dung zwischen den Platten (1. 2). wobei die Federn

(5. 20) mit in Langsrichtung verlaufenden Widerha>

ken und die zugehdrigen Nuten (3) mit Ausneh-
mungen fOr die Widerhake
2. Herstelliing nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB beide korrespondierenden Platten?

: rander mh -glejchen Nuten versehen werden und

Sjeparate Federa (5, 20) vorgesehen

3. Herstelluhg nach, Anspruch 1 oder 2, dadurch

;gekennzeichnet daB die Federn (5, 20) mihde$tens

; '. ^;:einen Widerhaken fQr jede Nut (3) aufweisen.

H^rstellu eiiiem pder mehreren der An-

i i^S^9^ 1 bis 3^ gekenhzeichnet durch einjesymetri^

I

s^'heJoder asymetrische Anordnung der Widerha-

:ya^iK^ri(8.>2V
..

j:. ; . '^iHcrstellung nach einem oder mehreren der An-
.

,
s^rQche . bis 4. dadurch geicennzeichnet. daB die

Nuten for Materialdicken von 30 bis 100 mm eiine

Tiefe von 10 bis 60 mm und eine Breite yon 5 bis

30 mm aufweisen:

6. Herstellung nach einem oder mehreren der An-
spriiche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet digiB die

Federn (5, 20)im Nuttiefsten anstoBen:

7. Herstellung nach einem oder mehreren der An-
sprOche 1 bis 6, dadiirch gekenttteichnet, daB die

Fertigungstoleranz h^chsttlns 02 mm betragt

8. Herstellung nach einem oder mehreren der An-

;
spriiche 1 bis 7, dadurch gekehnzeichineti daB die

Federn (5, 20) iih Ber«^^^ Widerhaken (8^ 22)

verjOngt sind .

9. Herstellung nach einem oder ihehreren der An-
'Spruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die

Kiinststoiffschaumplatten mil den Federn selbsttra-

gehdeWahde und/oder Decken bilden.

'10. HersteUung nach einem oder mehreren der An-
sprOche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die

Nutien (3) in den Kunststoffschaumplatteh durchge-
hendsind

; ,
;.. 11.,Herstellung nach einem oder mehreren der An-

- fL^lspr^che 1 bis 10« dadurch gekeraizeichhet, daB die

?|iflRc^|rn; (50, 51) im Stoflbereich von Decke uiid

> J' ;
Jt^^aliid ftbereinan liegen.

J^i vf^ Herstellung nach eiriem oder mehreren der An-
'jls^ruche .l bis 11, gekennzeichnet durch PVC-Fe-
dern.
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